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1 ur gnetS ue

neztestrof leipS/esuaP/negitätseB TRATS

neguezre nesalB B

noitagivaN-üneM TCELES

negnirpS A

nebegnie trowssaP

/sthcer dnu sknil hcan negeweB


gnureuetS ednegeldnurG



2 ts a trpS i le

Wähle mit SELECT entwede

1P START (Einzelspieler) ode

2P START (zwei Spieler) au

und drücke dann START, u

das Spiel zu starten. Wähl

1P START, um ein Spiel im

Einzelspieler-Modus zu starten. Mit 2P START

startest du den Zweispieler-Modus. In diesem

Modus beginnt Spieler 1 links auf dem Bildschirm,

Spieler 2 rechts.

♦ Drücke auf dem Titelbildschirm START, um zum

Auswahlbildschirm zu gelangen.
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3  Ssde lsepi nduGr engla

Bewege Bub (Spieler 1) un

Bob (Spieler 2) über de

Bildschirm und fange Monste

in deinen Blasen. Sobald du ei

Monster in einer Blase gefangen hast, kannst du

es endgültig erledigen, indem du die Blase zum

Zerplatzen bringst. Wenn alle Gegner besiegt sind,

erreichst du den nächsten Level. Wenn du von

einem Gegner oder gegnerischen Geschoss

berührt wirst, verlierst du einen Versuch. Wenn du

deinen letzten Versuch verlierst, heißt es Game

Over. Im Zweispieler-Modus ist ein gutes

Zusammenspiel äußerst wichtig, also stimmt eure

Taktiken aufeinander ab, um alle Gegner zu

besiegen.

● Fortsetzen

Wenn ein Spiel endet, wird der Game Over-

Bildschirm angezeigt. Drücke START, um zum

Auswahlbildschirm zurückzukehren. Wähle

1P CONTINUE (Fortsetzen für Einzelspieler)

oder 2P CONTINUE (Fortsetzen für zwei

Spieler) und bestätige deine Auswahl mit

START. Du kannst das Spiel von jedem bereits

erreichten Level aus fortsetzen, indem du ihn

mit A oder B auswählst und mit START

bestätigst.

● Einen zweiten Spieler hinzufügen

Wenn ein zweiter Spieler während eines

Einzelspieler-Spiels beitreten möchte, muss der

erste Spieler auf seinem Controller START

drücken, um das Spiel zu pausieren.

Anschließend muss Spieler 1 SELECT drücken,

um einen seiner verbleibenden Versuche an den
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zweiten Spieler abzugeben. Damit bringt der

erste Spieler den zweiten als Partner ins Spiel.

● Einen Partner wieder ins Spiel bringen

Wenn das Spiel für einen der beiden Spieler

endet und er deshalb das Spiel verlassen muss,

kann ihm der verbleibende Spieler auf die oben

beschriebene Weise einen seiner restlichen

Versuche überlassen und ihn so wieder ins

Spiel bringen.



4 csd h mrilipS e ibl

Erscheint dort, wo ein besiegter Gegner landet.

Du kannst durch Plattformen nach oben

springen, aber du kannst durch sie nicht nach

unten fallen.
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11 )1 releipS( ehcusreV ednebielbreV

)nereibatshcub uz

DNETXE mu( nebatshcuB etlemmaseG

)2 releipS( ehcusreV ednebielbreV

mrofttalP

rengeG renegnafeg esalB renie nI

)boB( 2 releipS

)buB( 1 releipS

metI-sunoB

rengeG

2 releipS nov lhaztknuP

leveL relleutkA

1 releipS nov lhaztknuP



5 sys metnuP etk

Je mehr Blasen du gleichzeiti

platzen lässt, desto meh

Punkte erhältst du. Du kanns

deinen Punktestand auc

verbessern, indem du Bonus-Items einsammelst

oder mit bestimmten Power-Ups Gegner besiegst.

In geheimen Bonusrunden kannst du sogar noch

mehr Punkte erzielen, also versuche

herauszufinden, wie du diese Runden erreichen

kannst!

.netlahtne rengeG eid ,nessal

neztalp nesalB shces gitiezhcielG

etknuP

000 23

.netlahtne rengeG eid ,nessal

neztalp nesalB fnüf gitiezhcielG

etknuP

000 61

.netlahtne rengeG eid ,nessal

neztalp nesalB reiv gitiezhcielG

etknuP

000 8

.netlahtne rengeG eid ,nessal

neztalp nesalB ierd gitiezhcielG

etknuP

000 4

.netlahtne rengeG eid ,nessal

neztalp nesalB iewz gitiezhcielG

etknuP

000 2

.tlähtne rengeG nenie

eid ,nessal neztalp esalB eniE

etknuP

000 1

.netlahtne rengeG eid ,nessal

neztalp nesalB nebeis gitiezhcielG

etknuP

000 46

negnirps esalB enie fuA etknuP 01

nessal neztalp esalB eniE etknuP 01
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6 mseIt

)ualb( mrihcS

.enrov hcan leveL ierd ud

tsgnirps metI meseid tiM .tsah nessal

neztalp nesalbressaW nov lhaznA

etmmitseb enie ud medhcan ,tniehcsrE

huhcS

.negnugeweB enied neginuelhcseb

ehuhcS .tsib negnurpseg

nesalB nov lhaznA etmmitseb

enie fua ud medhcan ,tniehcsrE

)tor( nobnoB

.snobnoB neualb sed dnu nenürg

sed etkeffE eid treinibmok metI seseiD

)nürg( nobnoB

.neguezre uz tieZ rerezrük

ni nesalB rhem mu ,nie se elemmaS

.tsah nessal neztalp nesalB nov lhaznA

etmmitseb enie ud medhcan ,tniehcsrE

)ualb( nobnoB

.nessal

uz negeilf retiew eis dnu neginuelhcseb

uz nesalB enied mu ,nie se elemmaS

.tsah nessal neztalp nesalB nov lhaznA

etmmitseb enie ud medhcan ,tniehcsrE

smetI-sunoB

.smetI-sunoB enedeihcsrev

tbig sE .netlahre uz etknupartxE

mu ,nie eis elemmaS .tsah tgeiseb

rengeG nenie ud medhcan ,neniehcsrE



)reueF( thcaM red zuerK

.nebegba

eßötsreueF ednegnirdhcrud nhez

ud tsnnak ,tslemmasnie se ud nneW

esalbztilB

.tgeiseb rengeG red

,netnih hcan ztilB nie tßeihcs ,tsgnirb

neztalP muz esalB eseid ud nneW

.tlähtne ztilB nenie eid ,esalB eniE

esalbressaW

.tlüpstrof hcis tim rengeG dnu

tmörts netnu hcan sua rid nov eid ,ierf

tulF enielk enie ud tztes ,neztalP muz

eis ud tsgnirB .ressaW llov esalB eniE

esalbreueF

.nerhüreb nemmalF eid eid ,rengeG

ella tgitieseb dnu neseid tednüztne

,nedoB ned fua tlahnI rhi tlläf ,tsgnirb

neztalP muz esalB ehclos enie ud

nneW .nemmalF reßieh llov esalB eniE

ebmoB

.tetlahcssua lamnie fua mrihcsdliB

med fua rengeG ella eid ,noisolpxE

egitlaweg enie tglofre ,tslemmasnie

metI seseid ud nneW .tsah

nessal neztalp nesalbreueF nov lhaznA

etmmitseb enie ud medhcan ,tniehcsrE

)egnaro( mrihcS

.enrov hcan leveL fnüf ud

tsgnirps metI meseid tiM .tsah nessal

neztalp nesalbressaW nov lhaznA

etmmitseb enie ud medhcan ,tniehcsrE



)ztilB( thcaM red zuerK

.tethcinrev mrihcsdliB med fua rengeG

ella red ,tztesegierf ztilB regitlaweg

nie driw ,tslemmasnie se ud nneW

)ressaW( thcaM red zuerK

.tgeiseb nedrew mrihcsdliB

med fua rengeG ella dnu tetulfrebü

sella driw ,tslemmasnie se ud nneW

esalB-DNETXE

.netlahre uz hcusreV nehcilztäsuz

nenie hcrudad dnu nedlib uz

DNETXE troW sad mu ,nie D-N-E-T-X-E

nebatshcuB ned tim nesalB elemmaS



7 ow traP ss

Wenn du alle deine Versuche verlierst und dein

Spiel vorbei ist, wird ein Passwort eingeblendet.

Schreibe es am besten auf, denn du kannst damit

dein Spiel von dem Punkt fortsetzen, an dem du

aufgehört hast. Wenn du das Spiel über ein

Passwort wieder starten möchtest, wähle auf dem

Auswahlbildschirm PASSWORD (Passwort) und gib

dann das Passwort ein, das du dir notiert hast.

Bewege dazu die Blase mit  und drücke , um

einen Buchstaben einzugeben. Ist das Passwort

vollständig, dann bestätige deine Eingabe mit

START. Wähle anschließend entweder

1P CONTINUE oder 2P CONTINUE.


